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frühere Position im Osten nie mehr erreichte, da es für die dortigen Herrscher 
suspekt geworden war und sich fortan verstärkt auf den Handel im norman
nisch beherrschten Süditalien konzentrierte. Pisa verlor nach der Absetzung 
des Patriarchen Daibert seine gute Startposition im Heiligen Land, söhnte 
sich dafür 1111 mit Byzanz aus und pflegte fortan fruchtbare Beziehungen zu 
Konstantinopel, die sich quellenbedingt kaum messen lassen, die sich aber in 
den Übersetzungen des Richters Burgundio und von Ugo Eteriano dokumen
tieren. Versuche der Genuesen, sich in Konstantinopel vermehrt kommerziell 
zu betätigen, unterbanden die Pisaner um 1160 auf blutige Weise. Im ausge
henden 12. Jh. geriet Pisa wegen seinen engen Kontakten zu Byzanz auch in 
Konflikt zu Venedig, das dem Konkurrenten neidete, weil es selber in ständi
gem Kampf gegen die Kaiser aus dem Hause der Angeloi stand. Genua 
schliesslich hatte seinen wichtigsten Stützpunkt im Osten schon vor dem er
sten Kreuzzug in Alexandria und war vielleicht deshalb von der Idee der be
waffneten Pilgerfahrt nach Jerusalem nicht gar so begeistert wie Pisa. Doch 
erlangte Genua sofort einträgliche Privilegien in der Levante und verdrängte 
dort seine tyrrhenische Konkurrentin. Es mußte jedoch lange warten, bis es 
auch in Sizilien und in Konstantinopel Erfolg hatte. Einzig für Genua lassen 
sich die in den Handel investierten Summen ansatzweise erkennen: Bis zum 
3. Kreuzzug waren Syrien und Ägypten die wichtigsten Ziele genuesischer 
Fahrten. Venedig erlebte unter den Komnenen in Byzanz einen fast ungestör
ten Aufstieg, was aber im letzten Viertel des Jahrhunderts antiitalienische Re
aktionen auslöste. Die erschwerten Bedingungen, unter denen die drei See
städte in den letzten Jahrzehnten im Osten ihre Gewinne realisieren mußten, 
ließen sie immer heftiger gegeneinander vorgehen. Andreas Meyer 

Harry B r e s s 1 au, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, tradu
zione di Anna Maria Voci-Roth, sotto gli auspici della Associazione Italiana 
dei Paleografi e Diplomatisti, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 10, 
Roma (Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni 
Archivistici) 1998, LXXXVI, 1423 S., ISBN 88-7125-140-7, Lit. 73.000. - Das 
„Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien" des deutschnatio
nalen jüdischen Gelehrten Harry Bresslau (1848-1926), eines der größten Me
diävisten seiner Zeit, gehört zu jenen wissenschaftlichen Glanzleistungen, die 
einer ganzen Disziplin ihr Siegel aufgedrückt hat. Es ist heute in vielen Einzel
heiten überholt und nicht unbeeinflußt von zeitgenössischen Auffassungen 
über Staat und Verfassung, wie Giovanna Nicolaj in ihrem Begleitwort treff
lich ausführt, als Gesamtleistung jedoch nie wieder erreicht worden und auch 
heute noch eines der wichtigsten Hilfsmittel für diplomatische Forschung und 
Lehre. Daß ein rund ein Jahrhundert altes Werk (die erste Auflage erschien 
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1889; die zwei Bände der zweiten 1912 und 1931; ein deutscher Nachdruck 
mit einem Registerband erschien 1958) von weit über 1000 Seiten und Tausen
den von Anmerkungen, an dessen Überarbeitung sich im Herkunftsland nie
mand herangewagt hat, jetzt in einer ungekürzten Übersetzung erscheinen 
kann, ist eine weitere Glanzleistung, deren heute intellektuell, aber auch fi
nanziell nur noch die italienische, daneben vielleicht auch noch die spanische 
Mittelalterwissenschaft fähig ist. Während im deutschsprachigen Raum die 
heute vielfach verächtlich sogenannten „historischen Hilfswissenschaften", 
oder richtiger „Grundwissenschaften", die Grundlage jeder kritischen mediä
vistischen Forschung, an deren Entwicklung Österreich und Deutschland 
einstmals einen hervorragenden Anteil hatten, nur noch in Österreich hochge
halten werden, während sie in der Bundesrepublik Deutschland von kurzsich
tigen, kurzlebige Modefächer als „innovativ" bevorzugenden Fakultäten lang
sam vernichtet werden (wie die „Umwidmungen" der Lehrstühle in Göttingen 
und Marburg beweisen), und auch in Frankreich die Disziplin trotz der star
ken Repräsentation in der „École des Chartes" nicht ungefährdet ist, erfreut 
sie sich in Italien an den Universitäten und in der Wissenschaftsorganisation 
großen Zuspruchs, und es ist zu erwarten, daß die wichtigsten Fortschritte in 
diesem Fach künftig von der auf festen kulturellen, das Mittelalter einschlie
ßenden Fundamenten beruhenden italienischen Geschichtswissenschaft aus
gehen werden, wie es bereits heute vielfach der Fall ist. Daß ein solches Werk 
überhaupt auf Italienisch erscheinen konnte, ist das Verdienst der Übersetze
rin, einer in Deutschland und Italien ausgebildeten und an der FU Berlin pro
movierten italienischen Fachwissenschaftlerin, die damit eine große nicht nur 
intellektuelle, sondern auch wissenschaftliche Leistung erbracht hat. Die ita
lienische Ausgabe des „Bresslau" sollte die in der „Commission internationale 
de diplomatique" vereinigten Gelehrten dazu anregen, ein auf dem heutigen 
Forschungsstand stehendes, nach den einzelnen Ländern gegliedertes (und 
jeweils auch in den europäischen Hauptsprachen abgefaßtes) Handbuch der 
Urkundenlehre zu verfassen, wie ich es seit Jahren vorschlage. Peter Herde 

Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des 
neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen -
Lambach, Wiesbaden (Harrassowitz) 1998, XXVIII, 495 S., ISBN 3-447-03196-
4, DM 298. - Alla sua scomparsa, nel 1991, Bernhard Bischoff ha purtroppo 
lasciato incompiuta la sua opera principale. Il progettato inventario generale 
dei manoscritti del IX sec, ideato come prolungamento dei Codices latini 
antiquiores nel secolo carolingio, si trovava in fasi diverse di preparazione. 
La prima parte, che presenta poco più di 2000 manoscritti e frammenti, e che 
era già nelle bozze, corrette dallo stesso Bischoff, viene ora proposta con 
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